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Zwischen Bug lind Dniepr und zwischen dem 
westrussischen Landriicken und der wolhynlschen 
Platte dehnen sich die Rokitno- oder Pripet- 
siimpfe aus, das grSflte Sumpfgebiet Europas und 
die siidlichste der grofle~ 8umpfreglonen West- 
rul31ands. Von diesen sei hier noeh die den Pripet- 
siimpfen am niichsten gelegene ununtcrbrochene, 
langgestreckte sumpfreiche Niederung erwiihnt, in 
der die obere Memel, der Bobr und der untere 
Narew fliel3en, die ]~emel-B]arew-Senke mit den 
Beresinasfimpfen und der Sumpf- und Diinen- 
landschaft der Augustowoer Wiilder. Die grol3en 
Sumpfregiolmn steheu durch weithin verbreitete 
h'leinere Sumpffldchen in losem Zusammenhange. 
Zu ihnen gehSrt z. B. der Bjelowiescher Wald, 
dessen Siimpfe einen Ausliinfer des Pripetsumpf- 
gebietes darstellen. Beide Gruppen yon Siimpfen 
liegen in Bodenhohlformen: Die Pripetsiimpfe in 
einer schon im iilteren Terti~ir angelegten tekto- 
uischen Senke des russischen Tafellandes ; die 
~[emel-Narew-Siimpfe in einer Furche wechseln- 
der Weite, die unseren diluvialen Ys oder 
Urstromtiilern verwandt ist ; die kleineren Siimpfe 
fiillen oft gleich den Seen im baltischen HShen: 
riicken Hohlformen des glazialen .,kufseh(ittungs- 
reliefs aus. Nach dem Schwinden des Inland- 
eises hat die sehr wirksame T~itigkeit des Wiudes 
Hohlformen in den Flugsanden modelliert, Tiilern 
durch Diinenmassen die Ausg~inge verlegt und so 
neue der Versumpfung leicht untexliegeade Stilt- 
ten geschaffen. Auch Erosionstiiler sind ia groBer 
Anzahl versumpft. Wiihrend die grSfleren Sumpf- 
regionen gleichzeitig tiefgelegene Niederungen 

�9 uind, nehmen die kleineren ganz verschiedene 
HShenlagen ein: an der unteren Memel ]iegen 
Siimpfe in niiehster ~ i h e  des Stromes, doch 50 m 
iiber seinem Spiegel Am,~ordrande  des west- 
russischen Landriickens bedecken sie hiiufig alas 
Gehiinge und den l~bergang yon der Hoehfl~che 
zur Niederung. Das Klima ist infolge grliflerer 
Niederschla~smengen, die denen unserer nord- 
westdeutschen ]~[oorgebiete vergleichbar sind (600 
his J.000 mm), nur im litauischen und ba]tische.n 
Kiistengebiete unmittelbar sumpff~irdernd. Land- 
einwiirts nehmen dagegen die Niederschl~ige stark 

a b  (unter 500 mm). Dafiir wird aber der Winter 
streng kontinental und die durch gelegentliches 
Abtauen nicht geminderte se]r m~ichtige Schnee- 
decke im Frfihjahr zu einer ausgiebigen Quelle 
der Versumpfung .  Bei den Pripetsiimpfen spielt 
dazu die ~rol3e nordsfidliehe Ausdehnung des Ein- 

zugsgebietes vom Pripet-Duiepr, die 5 Grade der 
Breite iiberschreitet, und die daraus folgende kli- 
matische u der ~ebenflul]gebiete 
eine fSrdernde Rolle: deal zuers t  auftretenden 
Friihjahrshochwasser der Siidlichen Zufliisse folgt 
das der nSrdlichen; im Juni  fallen dann die 
Haul~tniederschliige im Siiden, im Juli  endlich die 
im Norden. Veto Ende des Winters bis t ier in 
den Sommei. hinein sammelt sich also, nachein- 
ander aus versehiedenen Quel|en gespeist, eine 
gro~e Wassermenge im Becken an, die den Ver- 
dunstungsverlust in den Sommermonaten zum 
grol]en Tell ersetzt. An der Entwigsserung der 
Pripetsihnpfe beteiligen sich alle drei StrSme 
Westrulllands, :~[emel, Weichsel und Dniepr. D ie  
~[emel ist, wie ihre steilwandigen Durchbruehs- 
strecken und ihr tief eingesclmittener Unterlauf 
zeigen, ein verjiingter, energisch t~itiger und da- 
her sumpffeindlieber Flull. Der Dniepr entfaltet 
nach seinem Austritte aus dem Sumpfbecken 
innerhalb der ca. 450 km langen Laufstrecke bis 
zu seinen Katarakten nur 47 m Gefiille. Er darf 
daher als triiger Flul3 und schlechter Ehtwiisserer 
gelten. Die Weichsel nimmt mit dem tiefen 
Durchbruchstale des Bug und dem iiberaus tr~igen 
Narew vie]leicht eine ~[ittelstellung ein. Da in- 
dessen ~emel  und Weichsel als Abflul3]inien 
gegeniiber dem Pripet-Dniepr durchaus in den 
I t intergrund tretcn, veriindern sie nicht die un- 
giinstigen Entw~isser ungsverh~iltnisse. 

Die grol]e Verschiedenartigkeit der Siimpfe 
hinsichtlich' ihrer Gr58e, Form, HShenlage, Spei- 
sung und Entwiisserung beoinfluDt aufs ~iuflerste 
die HShe des Grundwasserstandes und den Grad 
der Versumpfung. Daher bieten die westrussi- 
schen Siimpfe durchaus nicht einfSrmige Land- 
schaftsbi]der; im Gegenteil, fast jedes Sumpf- 
gebiet und viele k|einste Siimpfe haben ihr indi- 
viduelles Gepr~ige. Auch das weite Pripetbecken 
ist nieht eintSnig. Hier  wird ein Wechsel der 
Landsehaft dadurch hervorgerufen, dab die dilu- 
vialen, die Unterlage der Siimpfe bildenden Sande 
an vielen Stellen in mannigfacher Form und Aus- 
dehnung, oft als Diinen aufragen und so das Ge- 
samtgebiet in kleinere Sumpfbezirke (Bagno oder 
Boloto) gliedern. Indem sie diese bald mehr, bald 
weniger vollst~indig abgetrennt haben, sind auch 
bier ganz verschiedene Grundlagen fiir Entwllsse- 
rung und u geschaffen worden. Da- 
mit steht im Zusammenhange, dab benachbar~ 
Siimpfe im Pripetbecken HShenunterschiede von 
einigen ~-~etern aufweisen. 

Das wesentlichste Merkmal tier Stimpfe sin~d die 
diesen wechselnden Grundlagen genau angepal]ten 
Pflanzengemeinschaften. Wir unterscheiden fol- 
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gende lfaupttypen: 1. Stehende Gewiisser in ver- 
schiedenen Stadien der Verlandur~g, mit sehwim- 
menden Pflanzen (Po]ygonum amphibiuln) und 
einem Saume yon Schilf, Binsen u. a. Oft rSt- 
lich-braune Verf~irbung des im Spiegel schwarz 
erseheinenden Wassers, Faulschlammablagerung 
am Grunde und Sumpfgasentwieklung. In diesem 
Zustande befinden sieh Niederungsseen. Teiche, 
tote Nebengerinne der Fliisse und vernachliissigte 
Entwiisserungsgriiben. Verlandung oft abge- 
schlossen. 2. Besonders anzufiihren sind l{innen, 
die im Sommer zuwachsen, im Friihjahr abet 
irnmer wieder dnreh die Schneeschmelzwiisser aus- 
gespiilt werden, also tiber den Anfang der Ver- 
landmlg nieht hinauskommen. 3. Moorige Rin- 
hen. Sie sind ' erfiillt yon tiefem, fliissigem 
schwarzen M()(,rbrei, tier mit einer triigerisehen 
Deeke griincr Moose iiberzogen ist. Veto Rande 
aus vers,ehen sieh Biiume vorzusehieben. Sie 
verlieren bei einiger GrSlle den Halt  und sinken 
in den Schlamm, andere breehen yon Moosen um- 
wuehert ab. Die Reste tiberziehen sieh mit Moos, 
die Stiimpfe verwandeln sieh in Bulten. lm 
lqarewabsehnitte des Bjelowiescher Waldes ver- 
breitet. 4. Den Sehilf- und Binsengiirteln der 
stehenden Gewiisser sehlieBt sieh eine in sehlam- 
mig-moorigem Boden wnrzelnde Zone yon Sumpf- 
gewiiehsen an. :Massenhaft ist Calla palustris, 
besonders eharakteristiseh aber die hohe, diekieht- 
bildende Staude Seneeio paluster. Sic umzieht 
im Juni die Teiehe und Seen mit einem breiteu 
leuehtend gelben Bande. 5. Die Sumpfpflanzen- 
giirtel gehen' naeh aullen in Wiesen abnehmenden 
Feuehtigkeit.sgrades iiber, zuniiehst in Sumpf- 
wiesen, deren Boden nie troeken wird. Zu den 
zenannten Pflanzen treten hinzu: Pedieularis 
palustris, Rmnex aeetosa, Geum rivale, Menyanthes 
trifoliata u. a. Dann fo]gen nasse, jedoeh im 
Hoehsommer einigermallen troeken werdende bul- 
tige Grasbestiinde mit der auch bei uns verbrel- 
teten Wiesenflora: Ranunculus, Lyehnis, Poly- 
gonum, Orehis, Pea, Festuea, dazu b[oose, wie 
Hypnum Sehreberi, Aulacomnium palustre, Chma- 
r dendroide.~. Der Aullengiirtel ist am wenig- 
~ten feucht; er tr~igt einfSrmige Grasfliiehen mit 
hohen Bulten und diinn verstreutes Waeholder- 
gebiiseh. Der Waeholder kann wegen seiner un- 
gemeinen Verbreitung als eine Charakterpflanze 
der westrussisehen Landsehaften angesehen wer- 
den. Er findet sieh auf vielen B;Sden, die yon 
anderen Pflanzen versehm~iht werden, auf den 
magersten Diinen, attf den riesigen Fliiehen aus- 
gemergelten Aekerbodens und ebenso aueh in 
sumpfigen Striehen. - -  Die genannten Pflanzen- 
gemeinsehaften bilden abet nieht nur konzen- 
trische Giirtel um Wasserfliiehen; sondern sie 
fiillen auch jede fiir sieh allein ganze Sumpfbeeken 
aus; in beiden Fiillen stellen sie aufeinander- 
folgende Stadien der Flachmoorbildung v o r .  
0. Vide Sumpfbeeken enthalten in ihrer Mitte 
ein ]~oehmoor. Es besteht aua miiehtigen, wei- 
then, sehwammigen Polstern yon Torfmoosen 

(S1)hagaen, Polytrichuin stricture, Thmidium 
Blandowii) und ist bedeckt mit Hochmoorpflanzen 
(Vaecinium oxyc'nccos, Andromeda, Ledum, Erio- 
phorum). Die Mitte nehmen lose verstreute, nie- 
drige, kriippelige Kiefern und Birken ein. /hre 
friihzeitig sterber~den, yon Fleeht.el, mnkleideten 
St.iimme !,leiben noch lange aufrecht stehen ~md 
verleihen neben den bleiehen Bidten und den 
Laehen sehwiirzlichel, Wassers dem ]loehmoore 
eineu traurigen Zug. Die Mitte des Hoehmoores 
liegt einige Meter hSher als das den Rand bil- 
dende Flaehmoor. Die sehildfSrmige W51bung ist 
oft mit dem Auge wnhrnehmbar, sie verdeckt die 
Aussieht anf das gegeniiberliegende Ufer, sie ~ritt 
bei {~berschwemmung wie eine lnsel herw)r, si~ 
kontrastiert zur Bliitezeit mit ihren bleichen Far- 
ben gegen das Bunt der Sumpfwiesen. Wie der 
Hannoveraner wml ,,weiL~en Moore", spri~.ht dahcr 
der Russe veto ,.Biale Boloto". Die dureh die 
Moorbeeken fliellenden Wasserl~iufe ziehen iu 
bogenfSrmigen I'mwegen jan F]aehmoorgfirtel ent- 
lang. Dabei empfangen sic gelegentlich Zuflub' 
dnr~h Rinnen, welche ans Teichen der I-Iochmo~)r- 
mitte in radiiirer Anordnung abfliellen. Alleiu 
aus der Randlage der fliellenden Gewiisser kann 
man auf Kartea oft die ~loehmoornatur der 
Sumpfbecken ablesen. Hochmoore kleiden auch 
Rinnen aus. Neben den unter 3 beschriebenen 
moorigen Rinnen kommen auch solche mit festem. 
federndem Boden. mit bultiger Oberfliiehe und 
mit Kriippelho]z vor. Auch greifen die ~[oos~ 
aus den Becken in den Randsaum des umgebenden 
Waldes fiber. 7. Die Memelztffliisse im westrussi- 
schen Landriicken fliellen "ds k]eine" Rinnen in 
weiten und tiefen Tii]ern. deren Aue aus miieh- 
tigen Ablagerungen yon Moorerde besteht. Die 
Oberfliiche ist im Sommer vollstiindi~ troeken, de~ 
pulverige sehwarze Boden tritt iitrera]l zwisehen 
hohen, g'rab- oder beetartigen Bulten und in 
Bodem'issen zutage. Nur niedrige ]~riiuter und 
kurze Gr~iser gedeihen bier. Eioe weitere Moor- 
erdebildung finder augens(,hein]ieh nieht mehr 
statt, diese Talauen sind vielmehr als tote Moore 
anzuspreehen. Als Ursaehe der Vermoorung findel 
man bei nmnehen dieser Tiller eine Verlegung des 
Ta]ausganges durch Flugsande. Das Ersterben der 
Moorbildung aber ist bedingt durch die infolge 
der Memelverjiingun~* gesteigerte Erosionskraft 
der Fliisse, welehe allmiihlieh die stauenden 
Diinenriegel durehschnitten haben. - -  Dem 
Kenner der norddeutschen Moorgebiete wird in 
RuBland der vSllige Mangel der Heidekraut- 
decken auf erlSsehenden Hochmooren aufs 
hierin ]iegt ein Hauptunterseheidungsmerkmal 
beider Sumpfgebiete. 8. Die l:fauptformation der 
Sumpfgebiete ist der Wald. Naeh ibm nennen 
die Russen die Pripetsiimpfe das ,,Poljesje", das 
Waldland. Der Anblick der Sumpfwiilder ist sehr 
verschieden, xN'eben Bruchwiildern, deren meist 
buschartig entwickelte Laubhiilzer in einer zu- 
sammenhiingenden, offenen Waaserfliiche stehen. 
kommen miillig hohe, diehte Wiilder krumm- 
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gewachsener Birksn und Kiefern vor. Zwisehen 
ihren St.iimmen erheben sich hohe Graspolster und 
blitzen iiberall Lachcn moorigen Wassers auf. 
Andere Bcstiinde sind lichter und haben hGhere 
Stll.rmne, aber nur ein diinnes kihnmcrliches Ge- 
fist, dessen F0rm schon yon fern auf den sumpfi- 
gen Standort sch]iel3en liil3t. So]che trau- 
rigen, wen[g nutzbaren Waldungen slnd in 
den Pripetsiimpfen ~ehr verbreitet. Der Bje]o- 
wicscher Wald zeigt aus kleinem Raume einen 
starken Wechsel des Bodenreliefs und des Grund- 
wasserstandes. Daher sind in diesem interessan- 
ten Gebiete aul3er allen Arten yon Mooren auch 
alle A.bstufungcn yon W~ildern zu linden: Brficher, 
traurige Moor- und Sumps hohe, hal- 
lenartige Laubwiilder mit Unterholz, parkartige 
Eichenwiilder, etagenfSrmig aufsteigende Misch- 
und ~Nadelwiilder. In den nur m~iBig feuchten 
Teilen erreichen Kiefern und Fichten erstaunliehe 
Mal]e. Sie leiten tiber zu den Wii[dern der trocke- 
hen Hochfliichen und der Sumpfinseln, auf denen 
die Kiefer vorherrscht. Wcniger durch Riesen- 
haftigkeit der Bihtme als durch wilde Urwaldnatur 
zeichnen sich die Wiilder des Beresinabeckens aus: 
Der Boden besteht au~ n.asser Lrde, sehwarzem, 
schmierigem Moorboden und tiefer, faulender 
Lohe, ans der Prize, Moose, Farne, Griiser, hohe 
Monokotyledonen und buntbliihende Pflanzen 
emporwaehsen, dazwischen steht offenes Wasser, 
yon Lemnarasen und Algenh~iuten bedeckt. Aus 
dickichtartigem Unterho]ze steigen Weiden, Erlen, 
Birken, Linden, Ahorne, Psppeln, Espen, Eichen 
und Fichten etagenbildend auf. Die Stiimme sind 
yon Flechtenkleidern und Moosmiinteln umzogen 
und yon Polyporusschwiimmen bedeckt. Mancher 
Baum ist unter-dieser Last zugrun.de gegangen 
und liegt mit aufrecht gestellter Wurzelscheibe 
in Schlamm nnd Moder. Mitgerissene schwiichere 
Biiume haben sich wieder erholt und stl~ben ge- 
kriimmt wieder cmpor. Auf den gefallenen Stiim- 
men siedeln sich farbige Schleimpilze, Moose, gelbe 
IIutpilze und bleiche Lathraceen an und verwan- 
deln sie, ohne ihre Gestalt zu veriindern, in 
morsche Lohe. 

Die absterbenden Pflanzen aller dieser Forma- 
tionen bauen den alluvialen Boden des Sumpf- 
landes auf. Das ursprfinglichste Produkt der 
Versumpfung, der Faulschlamm, ist eine faulig 
riechende, gashaltige schlammige Masse. AuBer 
am Grunde yon Seen ist er auch in Entwiisse- 
rungsgriiben der Moore zu linden, we er eine hand- 
breite Grenzschicht zw, ischen dem Sande der Unter- 
lage und dem Torfe bildet. Er ist frisch ent- 
nommen hellfarbig-und pla~tisch und erhiirtet an 
der Luft zu einer schwiirzlich-grauen harten toni- 
gen Masse. Auf die Faulschlammbildung folgt die 
der eigentlichen moorigen Zersetzungsprodukte, 
der Moorerden und Torfe ,  die je naeh den 5rt- 
lichen Grundlagen verschieden miichtig, locker 
oder lest, rein oder durch Sande verunreinigt, 
erdig, schlammig, breiig oder pulverig slnd. Die 
grGt3te Miichtigkeit ~ es werden 6 m angegeben 
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-- erlangen sie in den Hochmoorbecken, we sic 
sich fiber die Horizontale emporwGlben. Da das 
Land schr holzreich ist, werden die Torfe nur sehr 
selten gestochen. Auf die such mit der Yer'- 
moorung einhergehende Sumpfgasbildung slnd 
wahrscheinlich die Irrlichter zurtickzufiihren, die 
man gelegentlich auf sumpfigen Wiesen beob: 
achtet, blasse, bliiuliche, dampfartige Lichterschei, 
nungen, die sich mit wechselnder Geschwindigkei~ 
bewegen, bald verIGschen, bald wieder yon neuem 
erscheinen. In den Sumpfwiildern findet die Zer: 
setzung des fallenden Geiistes, der sttirzenden 
Stiimme und der absterbenden niedrigen Vege- 
tation nicht mehr aussehlieI3lich unter Wasser 
statt. Neben der Vermoorung beteiligen sich such 
Fiiulnisvorgiinge an dem Umwandlungswerke. 
Daher der eigentiimliche F~bdnisgeruch mancher 
Waldsi'~m.pfe, daher die einheimische Ortsbezeich- 
nung Gniloje Boloto, fauler Sumpf. Fiiulnis- 
erscheinungen liegen vermutlich einer zweiten, 
eigentiimlichen Lichterscheinung zugrunde; in 
Herbstniichten verbreiten Brocken ~auligen Holzes 
ein fleckenfSrmig auftretendes, sehr helles opal- 
artiges Licht; sie bewahren diese Leuchtkraft l~in' 
gere Zeit. Werden durch die Verlandung die 
offenea Wasserfliichen eingeengt, so wird durch 
die Bodenzunahme das Grundwasser auf einen 
grSl3eren Raum verteilt. Unter Beteiligung immer 
weniger an das Wasser als Standort gebunde- 
ne.r Pflanzengemeinschaften - -  Wasserpflanzen, 
Sumpfgewiichse, Moor, Wald - -  fiihrt die Pflan- 
zenwelt einen Kampf gegen die iiberreichlichen, 
abflul31osen Gewiisser der Sump~becken. Urspriing- 
lich, nach dem Abschmelzen des Eises, waren diese 
yon Seen erfii'llt. Mit dent Einzuge der Vegeta- 
tion setzte dann die Verlandung und die Ver- 
moorung ein. Das nachweislich starke Ein- 
schrumpfen der Seen und die heute vorliegende 
starke Waldbewachsung lehren, da{3 dieser rmtii, r- 
lithe Ents~lmpfungsprozefl schon welt vorgeschrit: 
ten ist. 

Im Friihjahr und im Friihsommer erobern die 
stehenden Gewiisser fiir einige Zeit einen grol3en 
Teil ihres friiheren Besitzes zuriick; dann wer- 
den die Flachmoore und Wiesen iiberflutet und 
die Seen und Teiche dehnen sich aus. Im Hoch- 
sommer dagegen ziehen sich die Gewiisser zuriick, 
und mancher Sumpf wird bequem zugiinglich. Der 
Winter hebt dutch Bodenfrost und Schneedecko 
alle Unterschiede zwischen dem Sumpf- und dem 
trockenen hohen Lande und insbesondere die Un- 
wegsamkeit der Siimpfe auf. 

Die Sfimpfe und ihre an Wiildern reiche Um- 
gebung bieten einer reichen TierweH Zuflucht 
und taten es in noch hSherem Mal3e, e h e  der 
A[ensch in die Wildnis eindrang. Im Bjelowie- 
scher Walde wird noch ein Restbestand des ehe- 
mals verbreiteten Wisent gehegt, eine Zier der 
Beresinaw~ilder ist der Elch. Rothirsch und Reh 
sind verbreitet. Von den Riiubern wiiren W01f 
und B~r, Fuchs, Otter, Iltis und die beiden Mar- 
der zu nennen. Trockene, steppenartige Flichen 
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am Ra:nde~der Pripetsiimpfewerden yon der Ziesel- 
maus durchwiihlt. AUBer dem Hasen und deni 
wilden Kaninchen kommt der Schneehase vor. 
Schneelluhn, Auer-, Birk- und Haselhuhn briiten 
am: Sumpfe. ~ ...... z Z u r  schwar en und grauen Kr~ihe 
gese lh ' s i ch  der paamveise erscheinende Kolkrabe 
und die Blaurake. Alle Spechtarten sind Ver- 
treten, :Meisen und Baumtiiufer gemein. Eisvogel 
Und-grauer Reiher befisehen die Gew;isser, in 
deren Schil:Mickichten Stock- und Krickente hau- 
sen. Bekassinen und Schnepfen streichen iiber 
die ~Sumpffl~ichen. Wacholdergeb(ische niihren 
Wacholderdrosseln und Schwiirme des bunten, bei 
uns seltenen Seidenschwanzes. Eichel-, Tannen- 
h~iher und  Etster "fehlen nicht. Die Raubvogel- 
welt i s t  haupts~ichlich durch Bussard, T u r m f a l k  
uad Sperber vertreten. StSrche s i n d i n  den Pri- 
petsiimpfen ungemein h~iufig; s ie  hor.sten kolo- 
nienweise in deu Kiefernkronen tier Sumpfinseh,. 

: Fiir den Menschen waren die grSBeren Sumpf- 
gebiete zuniichst unwegsame, vSlkertrennende 
W i!dnisse. Die Fripetsfimpfe bilden noch heute 
ein Grenzgebiet zwischen den Sitzen der Ukrainer, 
weil]russen, Polen und Grol]russen. Die Memel- 
Narew-Siimpfe trennen das litauische vom weil]- 
russiSchen u Der Bjelowiescher Wald 
und die heute stark geschrumpften podlachischen 
W~iider waren vor langer Zeit eine Grenzwaldung 
zwischen dem polnischen und dem russischen 
Reiehe. :Noch heute trennen sie wesentlich ver- 
sehiedene Wirtsehaftsgebiete. B e i  den Pripet- 
sfimPfen wurden zuerst nut  die Randgebiete und 
d!e gr~ii3eren ]n~eln im Sanme der Sfimpfe be- 
Siedelt. R i n g s  um das Becken zieht sich eine 
[(ette alter St~idie entlang. ])er siidwestliche Ab- 
sehnitt (urn Kowel). in dem troekenes Land groL~e 
Fliichen einnimmt und sumpfigem Boden das 
Gieichgewicht lfiilt, war fiir die Besiedlung am 
melt:ten geeignet und hat sieh daher mit Kolonia]- 
dSr~ern fiberzogen. I n  den fibrigen Abschnitten 
Hegen DSrfer und GehSfte einsam in weiter Ver- 
streuung. Die eigentIichen, vol]st~indig ,nwir t -  
lichen Teile wurden anscheinend zuerst yon Peh-  
j~gern durchstreift, Kiewer Jiigern, die yon dem 
DSrfchen Rokitno aus  in einen der wildest.eu 
Absehnitie eindraugen (ira Siidosten), ist ver- 
mutlich die sp~iter auf das Gesamtgebiet ange- 
wendete Bezeichnung Rokitnosiimpfe zuzuschrei- 
ben. l~berall haben die Siedler natfirlich mit 
i h ren  ~-~itteln lokale Entwiisserungsversuche vor- 
genommen trod Streifen yon Snmpfland in Wie- 
sen- und Aekerland verwandelt. 

Die ersten grollziigigen Kulturarbeiten galten 
aber n i ch t  der Trockenlegung, sondern einem yon 
Natur  aus n~iher liegenden Ziele, der Erschlie[htng 
dei':'meerverbindenden Wasserwege. Sie war mit 
wefiiger Miihe dUrchzufiihren, denn die drei gro- 
I~en. Sl~romsysteme treten an verschiedenen Stel- 
len in-n~ichzte Nachbarschaft un.d werden durch 
hfe'dyiges Sumpfgel~inde geschieden. In den Fri- 
pet~iimpfen ist der  Pripet sowohl der Memel 
(Jasiolda und Sehtsehara) als auch tier Weichsel 

geniihert (Bug). : ! m:Aug~:ist0woer Absdhnitt- der 
Memel-Narew-Sfimpfe :.ber niihert sicli die  Meifiel 
dem Bobr. Die t~berwindung der kurzen suthp- 
figen Wasserseheiden maehte es mSglich, alle drei 
StrSme aneinanderzuschweil]en u n d  einen d op- 
pelten Wasserweg vom Sehwarzen Meere zur 0st- 
see zu schaffea. Im Jahre 1764 ~ wurde alas gl'0~e 
Werk ats Privatunternehmen m k  dem Bau de~ 
nach seinem Erbauer genannten 50 k in  iangen 
Oginskikanales begonnen. 1775~war der 60  km 
lange Dniepr-Bug-Kanal  hergeste]lt. Dem Yer- 
kehr fibergeben wurde der Oginskikanal  erst im 
Beginn des 19. Jahrhunderts,  nachdem das Land 
in russisehen Besitz iibergegangen war. Die durch 
diesen Wechsel verminderte Bedeutung der 
Wasserwege fiir den grol]en Verkehr hat lei:der 
einen der Zeit entsprechenden Ausbau verhindert. 

Die grol]e, das ganze Sumpfgebiet betreffende 
Entsumpfung wurde 1873 in Angriff  genommen. 
Die russische Regierung schickte eine Expedition 
unter  General Zylinski an den Pripet, welche, die 
Natur der Sumpfgebiete untersuchen u n d  Wege 
ermitteln sollte, mittels deren man die sump. figen 
0dliindereien und die nutzlosen Sumpfwiilder in 
Acker- Und Wiesenland und in Forsten verwail- 
deln kSnnte. In 140 BohrlSchern und 250 Schurf4 
sch~ichten wurde der Untergrund untersucht; durch 
Nivellements wurde festgestellt, dal] bei geeigneter 
Wasserverteilung die natiirlichen Abflul]rinnen 
zur vollst~indigen Entw~isserung geniigen ,wiirden. 
W~ihrend man die Flfisse korrigierte und vertiefte 
und grol]e Entw~issei'ungskanhle anlegte, wurden 
Erfahrungen fiber die Hoehw~isser gesammelt und 
gleich verwertet. Diese groilen Arbeiten ffihrte 
der Staat aus, den Frivatbesitzern lag es oh, die 
Iokale Entsnmpfung durch Anlage yon Gr~iben und 
die Ableitung des Wassers nach den sta~atlichen 
Grabensystemen vorzunehmen. Die Entsumpfung 
~ing systematisch den Pripet aufwiirts; Sie hat 
kaum ein grSi]eres Sumpfgebiet unberfihrt gelas- 
sen. Bereits nach 10 Jahren verkiindete der amt- 
l iche Bericht gfinstige Erfolge, die Gewinnung 
guten Wiesenlandes, nutzbarer W~ilder und Ackor= 
landes, deren j~ihrlicher Ertrag mit 7,4 Millionen 
Rubel veranschlagt wurde. Allem Anscheine nach 
haben sich aber die Hoffnungen. die man an diese 
ersten Erfolge kniipfen konnte, nicht erffillt, min- 
destens nicht ffir die westlichen Pripetsiimpfe. 
Denn hier dehnt sich nach wie vor nutzlose 
Sumpfwildnis fiber riesige Strecken aus; die Be- 
siedlung ist nicht gestiegen, die Ka~fiile haben 
sich mangels privater Beteiligung nicht zn einem 
engen Netze verdichtet. Eine rasche Kultivierung 
dieses immensen Gebietes ist in absehbarer Zelt 
gar nicht zu erwarten in e i n e m  Lande, dessen 
Land- und Forstwirtschaft so Wenig entwickelt 
ist und. dessen Boden aul]erhalb d e r  Sumpf- 
gebiete mit geringerer Mtihe zu hebende:Sch~itze 
enthiilt. 

Die Entsumpfung ist aber insofern yon eiu- 
sehneidender Bedeutung geworden, als:gleichzeitig 
mit  ihr. sieh alas westrussisehe Stra/3en- und Eisen~ 
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hahn_herr auf d i e  P!Spetsiimpfe ausgedehnt  hat. 
[r~ Bre.st:Litowsk treffen sich. die am_Rande der  
Si~mpfe yer laufcnden grollerf;~Bahntinien , :di e .Mes- 
kat!er ~rnd d~e=Kiewer. V o n  Breat aus zieht eine 
der ~auptbeckenachse u nd dem ~ Pripet :  fo]gende 
Liings!iaie fiber Pinsk naeh Gome!;:eine zweite, 
ih r  parallel laufende: verbindet Kowe!  mi t  Kiew. 
Zwei Querbahnen, deren westliche den Militiir- 
bahnhof und die Truppenlager yon Baranowitschi 
m i t  der:Festung Rowno verbindet, ~:erkniipfen die 
vierostwestlichen Striinge und vollenden das  vor- 
ziigtiche Netz, das der Unwegsamkeit der Pripet- 
siimpfe ein En,de gesetzt hat. Dal] diese grollartige 
An]agewesentlich von militiirischen Gesichtspunk- 
tengetei tet  wurde, ist leicht zu erkennen. In  die- 
sere Krlege ist sie yon nicht unwesentlichem Ein- 
flusse auf den Verlauf unserer Ostfront geweseu. 

D i e  Tat igke i t  t i e r  P h y s i k a l i s c h  - T e c h .  
n i s c h e n  R e i c h s a n s t a l t  i m  J a h r e  1916.  

Iron Oeh. Reg.-Rat Prof. Dr. Karl I Scheei, 
Berl{n-Charlottenburg, 

Mitglied der Physikaliseh-Technisehen Reivh,,an~talt. 

Wie iiblieh, ist ein Auszug aus dem dcm Ku- 
ratoriUm der R~ichsanstalt erstatteten T~itigkeits- 
bericht in der  Zeitschrift fiir Instrumentenkunde 
37,1S. 70--78, 91-~103, 120---132, 1917, erschienen. 
Der Bericht liillt eine gegen das Vorjahr noch 
gesteigerte Inansp'ruchnahme der  Reichsansta]t 
durch den Krieg erkennen. Die wenigen Beamten, 
die der Reichsanstalt verblieben sind, wareu te.ils 
mit besonderea. Kriegsaufgaben betraut, tells mit 
Priifungen unmittelbar oder mittelbar ffir Kriegs- 
zweeke beschiiftigt. Von solchen Prfifungen wet= 
den genannt: Stoppuhren ffir ballistische i~[essun- 
ge~, Endmalle ffir Artilleriewerkstiitten, Zwerg- 
lainpen fiir Taschenbatterien, Spiritus- und Ben- 
zolglfihlichtlampen, elektrische Normallampen, 
~anometer,  Aneroide, Thermometer, insbeson- 
dere solehe fiir Feldwetterstatlonen sowie 
Fieberthernlometer, Ziihigkeitsmesser ffir Krie, gs- 
schiffe. Ferner wurde eine umfangreiche Unter- 
suchung yon Brillengliisern, wie sle ffir das 
Heer Verwendung linden, il~ hezug  auf Brech- 
kraft  uud Astigmatismus in der Achse sowie fiir 
verschiedene Blickneigungen vorgenommen.. 

Demgegeniiber sind die Friedensarbeiten der 
Reichsanstalt gauz erheblich zurfickgetreten, wenn 
sio auch nicht vSllig geruht tmben, wie man im 
folgeffden erkennen kann. Wir gehen nun auf 
die Arbeiten der Reichsanstalt  im einze]nen ein. 

Abteilung I fiir Optik. 
Energieumsatz bei photochemischeh Vorggngen 

in :Gasen. 
I m  Anschlul] an die vorjiihrigen Versuche mit 

Bromwasserstoff wurden j~tzt:~-~Iessungen an Jod- 
wasserstoff angestellt, dessen Photolyse nach den 
his jetzt gewonnenen Ergebnissen ein iihnliches 
Verhal tenzelgt  wie die des Bromwasserstoffs. 
Eine be sonder.e Schwierigkeit hot die Darste!lung 
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des Jodwasserstoffs, die aber nach einem hie r 
nicht niihor zu beschreibenden V.erfahren vollstiin:. 
dig behoben wurde. 

Lichteinheitt) : 
�9 Die wichtigste Eigenschaft einer Einheit ist 

ihre Reproduzierbarkei~. In  ilieser Beziehung ge- 
niigt die in Deutschland gebriiuchliche atis die 
Hefnerlampe gegrfindete Lichteinheit; die Hefaer-: 
kerze, den praktisch~n Bediirfnissen, wenn Sie aucti 
viel weniger genau reproduzierbar ist, als die Sie- 
menssche Quecksilbereinheit des elektrischen-Lei- 
tungswiderstandes. 

Dagegen erfiillt die Hefnerkerze die zweite: 
Forderung, die man an eine Einheit  steUen mull, 
mSg]ichst rationell zu sein, nur in geringem Grade 
und auch hierin ist sie den elektrischen Einheiten, 
die auf der Grundlage des absoluten ]~[allsystems 
aufgebaut sind, weit unterlegem Die Konstruk: 
tion, das Material u n d  die Dimensionen d e r  
Lampe, die Wahl des Brennstoffs, die Flammen- 
hShe, der  Feuchtigkeitsgehalt :der Luft, in wel- 
cher die Lampe brennen so']l, all dieses stellt ein 
solches i-~faB yon Willkiir dar, dab eine derartige 
Einheit nicht auf internationale knnahme, g e -  
schweige denn auf unbegrenzte Dauer rechnen 
kann. 

Ratloneller ist schon die Viollesche Einheit, 
welche an die Strahlung des schmelzenden Platins 
gekniipft wurde. Die Wi]]kiir liegt hier in d'er 
Wahl des besonderen Materla]s. Die Strahlung 
ist bedingt durch die Reinheit des P!at ins;  bei 
chemisch nicht reinen Blechen zeigten sich Ab- 
weichungen yon 2 bis 3 %, und da es chemisch 
reine Metalle nicht gibt, so ist die Reproduzlerbar: 
keit der Einhelt in Frage gestellt, ffedenfalls 
sollten bei der Lichteinheit, damit sie mSglichst 
rationell sei, ~[aterialeigenschaften ausgeschaltet 
werden. 

Nun hat Kirchhoff bewiesen, dull d ie  therm- 
aktine Strahlung in einem gIeichf6rmlg temperier- 
tea Hohlraum yon der strahlenden Substanz un: 
abhiingig ist und nur yon der Tempera tur :  ab= 
hiingt. Um eine mSglichst rationelle Lichteinheit 
zu erhalten, wird man dieselbe an die Hohlraum- 
strahlung ankniipfen mfissen. Zur Verwirk- 
l i chung  dieses Vorschlags, der bereits mehrfach 
~emaeht ~vorden ist, geht man in der l~eiehsanstalt 
nicht yon der Lichtst~irke, sondern yon der :Flii- 
chenhelle aus. Unter der Fliichenhelle einer louch- 
tenden Fliiche in einer bestimmten Richtung ver- 
steht man in der Photometrie die Lichtstiirke in 
dieser Richtung, geteilt dutch die Projektion der 
leuch~enden Fliiche auf eine zu dieser R ich tung  
senkrechte Ebene in Quadratzentimetern; d ie  
Fliichenhe!le in tier Richtnng normal zu einer 
ebenen Fliiche ist dann die normale Fliichenhelle. 
Es wird nun vorgeschlagen, als Einheit  der Flii- 
chenhelle die normale Fliichenhelle der l=[ohlraum-" 
strahlung yon. einer festzusetzenden Normaltem- 

t) Vgl. auch E. Warburg, Verh. d; D.: Phys, :Oes. 
19, S. 3~10 (.i917). 


